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paracyanahnlichen Verbiridungen werden davon zum Theil geliist 
urid durch Wasser als gelber Niederschlag wieder ahgeschieden. 

Beirn Erhitzen von Cyanquecksilber blieh etwa der elfte 
Theil des darin enthaltenen Cyans als Paracyan zuriick. Der 
Ruckstand wurde in  einern Strorn von ICohlensaure erhitzt und 
verfliichtigte sich dabei vollstandig, indein er sich in Cyan ver- 
wandeltr. Ebenso verhielt sich Paracyan aus Blausaure abge- 
setzt, nur blieb ein kleiner Ruckstarid von Kohle. 

Irn Wasserstoffstrom gegluht erleidet tias Paracyan sclion 
bei niedriger Temperatur eine Zersetzung untcr Bildung von 
Blausaure und Aininoniiik 2 C, N + 4 H = C, NR + NII, + C,. 
In der That bleibt ein Rucksland von reiner Bohle. 

Beim Ueberleiten von trockncin Chlorgas uher orliitztes 
Paracyan entwickeln sich weifse DPmpfe von erstickendeni Ge- 
ruch. Einmal gelang es D. in einer kalten Vorlage einen festen 
weifsen ICorper zu condensiren, der geruchlos, sublimirbar, in 
heirsern Wasser Ioslic11 war, ohne Reaction auf Cyan. Mit koh- 
lensaurern Natron geschrnolzen zeigte er .Reactionen auf Cyan 
und Chlor. Schwefel ist auf Paracyan ohne Wirkung. 

Doppelcyaniire. 
- 

ill on t 11 i e r s *) hat einigc Beobachtungen iiber die Eiu- 
wirkung des Arnnioniaks auf Doppelcyanure mitgelheilt. Bringt 
rniin zu einer Losung von Ferrocyankaliurn eine amnioniakalisclie 
Kupferliisung, so hildet sic11 ein krystallinischer Niederschlag, 
desserr Foririel : 

Cfy, 2 CU + 2 NH, + HO. 
Durcli Ueberleiten von Arnmoniakgas iiber die vorherge- 

liende, rnit Wasser befeuchtetc! Verbindung, oder auch iiber 

*) Jouriial de,Phartii. ct de Cliitii. 311te scr. T. XI. p. 24% 
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Ferrocyankupfer, erhalt man eine griine Verbindung, die an der 
Lufi sich wieder zersefzt. Aus der Menge des absorbirten 4m- 
moniaks berechnet M. die Formel : 

Cfy, 2 Cu + 4 NH, + HO. 
Bringt man zu Ferridcyankalium Amnioniak , so verwandelt 

es sich unter Entwickelung von Stickstoff in Ferrocyankalium. 
Kupfercyankaliunt. 1\1. leitet zur Darslellung dieser Ver- 

bindung dampfformige Blausaure iiber reines Iiupferoxydhydrat, 
das mit einem Ueberschufs von Iiali vermischl ist. Man erhalt 
ein vollkomrnen weirses Salz, dessen Formel : Cy, Cu, Ii. 

Es fall1 Iiupfersalze griin, Eisensalzc roslfarben, indem diese 
Mclalle an die Stellt! des Iialiums treten. 

Bringt man Kupfercyanammoniuni mit eiriem I(upfersa1i zu - 
sammen, so entsteht ein anfangs gelber, dann griiner Nieder- 
schlag, wobei sich Cyan entwickelt. Seine Formel ist : 

2 (Cu, Cy), Cu NII, Cy + HO. 

. . . - 

Product0 , welche die Cyaniire und Doppelcyaniire beim 
Erhitzen liefern. 
- 

Die Zersefzungsproducte der Cyaniire durch Hitze waren 
bis jetzt rnit wenigcn Ausnahmen noch nicht genauer untersucht, 
C. R a ni m e I s  b e rg *) hat nun eine Reihe von Versuchen an- 
gestellt, deren Resultate in dern Folgenden enthalten sind. Die 
Subslanzen wurden theils in kleinen Glasretorten iiher der Wein- 
geistlampe , theils in verschlossenen Tiegeln zwischen Kolilen 
gegliih t. 

Cyansilber. L i e b i g  und R e d t e n b a c h e r  Iaiidett, dafs 
dasselbe beim Erhitzen Cyan entwickele und Halbcyansilber 

*) Ucric:lite drr Rerliiicr Altadsmic. 




